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X. Der neunte deutsche Aerztetag, Kassel am
1. und 2. Juli.

(Originalbericht.)

(Fortsetzung aus No. 28.)
Herr D o h r n - Marburg betonte zuvörderst , dass gerade die Vertreter

der Geburtshülfe die antiseptisehe Methode der Wundbehandlung mit be-
sonderer Lebhaftigkeit aufgenommen hatten. War doch längst S e m m e 1 w e j s'
These zu allgemeiner Annahme gelangt, dass der grösste Theil der Puerperal-
fieberFälle zurückzufiihren sei auf von Aussen kommende Infection , wäh-
rend M. B o e h r s Statistik andererseits lehrte . dass in Preussen Seit dem
Jahre 1816 mehr Frauen am Puerperalfieber gestorben sind als weibliche
Personen an Pocken und Cholera. Ebenso mahnten die glänzenden Erfolge
der operativen Gynäkologie unter dem Einiluss der antiseptischen Methode
zur Nachfolge. Indessen Chirurgen und Gynäkologen haben es relativ leichter
als der Geburtshelfer. Die verborgene Lage des Uterus hindert diesen nicht
weniger, als die Unmöglichkeit, gerade in entscheidenden Momenten die
Antisepsis consequent anzuwenden Dazu kommt, dass es sich bei der Ge-
burtshilfe nicht nur urn Aerzte. sondern auch um ein niederes Heilpersonal,
um grossentheils ungebildete Hebammen handelt.

Leber einzelne Momente der Antisepsis in der Geburtshilfe ist man
freilich einig. Finger und Instrumente sind sorgfältig zu desinficiren, ehe
man sie anwendet, wenn man auch andererseits (lie Luft als Träger der
Krankheitskeime ansieht. Was die Ausspülungen mit desinficirenden Flüssig-
keiten anlangt, so gehen die Ansichten sehr darilber aus einander, ob sie
dauernd oder nur nach der Untersuchung angewendet werden sollen, ob es
nicht zweckmässiger ist, die Wiichnerin in Ruhe zu lassen oder anhaltend
zu irrigiren. Soll man prophvlactische Ausspülungen in allen Fällen machen?
Sind die Heisswasser - Ausspülungen zu verordnen oder welche andere
Encheirese '

Bei der relativen Jugend der Antisepsis giebt dic Statistik noch keine
auch nur annähernd entscheidende Antwort. Zahlen stehen Zahlen gegen-
über. Die Grundanschauung aber, dass Reinlichkeit, Vermeidung und Ver-
nichtung septischer Stoffe absolut geboten seien, sind festzuhalten. Durch
diese Grundsätze ist die Morraljtät in den besseren Gebäranstaiten. nament-
lich in England und Deutschland, sehr gesunken: da zeigen aber einzelne
Anstalten, in denen nur Sauberkeit und gelegentliche Desinfecnon ange-
wendet sind, keine nngünstigeren Verhältnisse als solche, die streng anti-
septisch verfahren. Die Grundsätze müssen natürlich weiter und weiter
verbreitet werden, dies geht aber der Natur der Sache nach nur langsam.
So werden z. B. ältere Hebammen gewiss nicht Antiseptik anwenden, wenn
sie nicht fortwährend vom Arzte dazu angehalten werden. Das Verfahren
ist überhaupt noch zu neu, um schon ein abschliessendes Urtheil liber seine
Bedeutung zu gestatten: aus den Zahlen der Todesfälle durch Wochenkrank-
heiten ergeben sich Schwankungen, die nicht von der Beobachtung oder
Nichtbefolgung der Antiseptik abhängen.

An und für sich ist ein Zwang bei Hebammen gewiss zulässig und wir
besitzen ja auch eine Reihe von Verordnungen und Instructionen auf diesem
Gebiete, eine Stufenleiter von den einfachstenAnweisungen bis zuder entwickelt-
sten antiseptischen Methode. Sind wirkliche Erfolge durch die letzteren zu ver-
zeichnen? Wir wissen thatsächlich darüber nichts Sicheres. Dobru selbst ist
der Ansicht, dass man von den Hebammen auch nicht zu viel verlangen
diirfe, sondern nur das Allereinfachste und Allernotbwendigste: also strenge
Reinlichkeit, besonders der Hände und Instrnmente. Diese Vorschriften
sind schon in den Hebamuienlehrbijehern enthalten und dieselben fur die
Befolgung verantwortlich. Weiter zu gehen sei nicht gut zulässig, auch
finanzielle und manche mehr äusseren Gründe ständen dem entgegen.

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend schlug Herr Dohrn folgende
Thesen zur Annahme vor:
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1. Das Verfahren des Geburtsbelfers darf zwar in keinem Punkte in
Widerspruch treten mit den Vorschriften der Antisepsis, indess wäre die
Anforderung einer bestimmten Methode derselben, selbst wenn sie prineipiell
zulässig erschiene, doch wissenschaftlich zur zeit nicht zu begthnden. Die
Aufgabe der Jetztzeit besteht vielmehr in der möglichst ausgedehnten Be-
lehrting des ärztlichen Personals liber die durch die Antisepsie zu erreichen-
den Erfolge, insbesondere im Hinblick auf die vielfachen schon darüber vor-
liegenden klinischen Erfahrungen.

2 Für die Hebammen bedürfen alle Vorschriften, welche auf Sauber-
keit, sowie auf Desinfection von Hãnden, Kleidern und Instrumenten Bezug
haben, strenger Fassung. Eine straffe Aufsicht darüber, in wie weit die
Hebammen diesen Vorschriften nachkommen, ist nothwendig. Insbesondere
st eine öftere, smmtliche Hebammen eines Bezirks umfassende Nachprüfung

zu diesem Behufe erforderlich. Ueber die weiter gehenden auf Antisepsis
bezüglichen Vorschriften fir die Hebammen liegt zur Zeit noch keine aus-
reichende Erfahrung vor, urn darüber ein Urtheil abgeben zu können.

Zu 2. beantragt der Ausschuss:
Anstatt des ersten Satzes in 1. ist zu setzen: .,Das Verfahren des

ßelnirtshelfers soll iwar in keinem Punkte in Widerspruch treten mit den
Grundsätzeii der Antisepsis etc."

Nach ciller kurzen Discussion, in der Herr Brennecke wesentlich im
Sinnc eines strengen Listerismus dafür eintrat, dass die antiseptische Methode
in Chirurgie wie Geburtshilfe obligatorisch sein müsse und Herr Wallichs
sehr mit Hecht negirte, dass die Hebammen gerade der grossen Stídte in
der antiseptisehen Methode erfahrener und geschickter seien , als die in
kleinereii Städten und auf dem Lande, wurden die Thesen mit dem Ausschuss-
Amendement fast einstimmig angenommen.

Der dritte Gegenstand der Tagesordnung galt der Aerzteord-
nung. Man muss in dieser Beziehung sich erinnern an die Beschlüsse des
vorjährigen Aerztetages, bei denen das Thema hiess: »Die Stellung der Aerate
aur Gewerbeordnung." Mit Recht hatte der Vorstand ganz davon abgesehen,
einer) vollständig ausgearbeiteten Entwurf vorzulegen, andererseits aber aller-
dings vielfach an den des Generalarzt a. D. Dr. Hoffmann in Karlsruhe
angeknüpft. Herr W a I I j e h s , der Referent, hatte folgende Thesen auf-
gestellt:

1. Die öffentliche Gesundheitspflege und tite ärztlichen
Standesinteressen erfordern die Einrichtung einer ärztlichen -
vom Staate als berathcnde Corporation anerkannten - Standesvertretung
in allen deutschen Ländern.

2 Es ist entschieden vorzuziehen, dass zur Wahl einer ärztlichen
Standesvertretung das active Wahlrecht ausschliesslich denjenigen
Aerzten zustehe, welche Mitglieder der ärztlichen Siandesvereine
sind, (Conf. ad. 1 und 2 Nürnberger Aerztetag 1877.)

Von den ärztlichen Vereinen derjenigen Länder, welche einer solchen
Organisation noch entbehren , wird erwartet, dass sie aus eigener Initiative
dieselbe zu schaffen versuchen.

Jeder Verein muss unwürdige Mitglieder ausschliessen können.
Es empfiehlt sich , das bezügliche Verfahren durch feste Normen zu regeln.

5) Zur Schlichtung Von Streitigkeiten. Verhütung ev. Ahndung von Ver-
stössen gegen die Standesehre und die Standespflïebten ist die Einrichtung
von Ehren- oder Schiedsgerichten zu empfehlen.

1$) Unter dem Ehrengericht einer anerkannten Standesvertretung sollen
selbstverständlich alle Aerate des betreffenden Bezirks stehen.

Eegen Erkenntnisse auf Ausechliessung muss Berufung auf eine zweite
Instanz, die gleichfalls aus Aerzten besteht, möglich sein.

Da, wo anerkannte Standeevertretungen bestehen, und mit der Aus-
schliessung der Verlust des Wahlrechts verknüpft ist, hat der Staat selbst-
verständlich das Recht, bei den betr. Berathungen durch einen Commissar
sich vertreten zu lassen.

Der Correferent, Herr Köhler, beantragte die Annahme folgender Thesen;
Eine befriedigende Lösung der ärztlichen Frage kann nicht durch

den alleinigen Erlass einer deutschen Aerzteorthiung, sondern nur in Ver-
bindung mit der gesetzlichen Regelung der communalen Gesundbeitsverwal-
tung erzielt werden.

Der geschaftsfúhrende Ausschuss wird beauftragt, die Frage einer
gesetzlichen Regelung des communalen Gesundheitswesens in geeigneter Weise
anzuregen.

Der Correferent war nicht anwesend, und wurde seine Begründung ver-
lesen. Dieselbe war eine sehr durchdachte und eingehende, doch glauben
wir, in dieser Beziehung auf das Protokoll. welches das Aerzte-Vereins-Blatt
bringen wird, verweisen zu dürfen.

Herr Hoffmann, Karlsruhe, hat die viel angegriffene, auch gelobte
Aerzte-Ordnung ausgearbeitet, weil er für besser halte, dass von den Aerzten
eine Vorlage gestellt werde, als dass man es dem Staate überlasse, von
seiner Seite etwas zu bringen, was dann den Aerzten wenig genehm sein
könnte und doch schwer abzuändern sein dürfte. Von dem früheren Be-
schlusse (Nürnberg). dass die Standesvertretungen aus Wahlen der Vereine
hervorgehen, sei er abgewichen, weil das Wahlrecht in einzelnen Staaten
nicht an die Vereine gebunden, sondern ganz frei sei, wie in Baden. Wenn
der Staat den Vereinen solche Rechte geben will, so muss er Einfluss auf
dic Organisation der Vereine haben, der diesen sehr hemmend und störend
sein kann, denn die Vereine gedeihen nur, wenn sie sich wirklich frei bilden
und entwickeln können. Eine Bestimmung seines Entwurfs: die Aerzte
sind verpflichtet, ihre Berufsthätigkeit gewissenhaft auszuüben und durch ihr
Verhalten in Ausübung ihres Berufes, sowie ausserhalb desselben sieh der
Achtung würdig zu zeigen, welche ihr Beruf erfordert," rechtfertigt er durch
den Hinweis auf einen bekannt gewordenen Fall, wo ein Arzt ausserhalb
seines Berufes (durch Wucher) sich der Mitgliedschaft unwflrdig gemacht
habe. Staatlich anerkannte, nicht staatlich gebildete", Ehrengerichte
bält Redner für leistungsfähiger, als vollständig freie. Der Entwurf möge
nur als solcher, als Grundlage für die Verhandlungen betrachtet werden.

Ans der Discussion ist ferner noch hervorzuheben, dass Herr Seemann
eine Aerzte-Ordnung schaffen will, bei der der Staat nichts drein zu reden
habe; formell, weil man davon nach den gemachten Erfahrungen keinen Er-
folg erwarten könne, materiell weil der Aerztetag an Ansehen, besonders
unter den Aerzten selbst, immer mehr gewachsen sei, ohne Mitwirkung des
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Staates. Die Aerztevereine sollen sich frei weiter entwickeln, bis der Staat
selbst kommen müsse, ihre Mitwirkung zu erbitten. Jetzt würde der Staat
Bedingungen stellen, z. B. über die Aufnahme von Mitgliedern, auf die wir
nicht eingehen können. Hauptsächlich sei dies der Fall bei den Ehren-
gerichten. Also erst Vereine und einen solchen Aerztetag leistungsfähig
machen l"

Herr W al 1 j ch s vertheidigte in sehr überzeugender Weise seine Thesen und
seine Ausführungen. Er bemerkte gegen S e e m a n n , dass in eine Aerzteordnnng
manches hineingehöre , was ohne Mitwirkung des Staates überhaupt nicht ge-
ordnet werden könne. Die Schwierigkeiten würden auch dadurch nicht über-
wunden, dass man Anerbietungen des Staates erwarte, denn Verhandlungen
über Bedingungen würden auch dann nothwendig sein. Wir wollen jetzt
zunächst über gewisse Grundlagen die Einigung der Aerzte herbeiführen.

Die Thesen des Referenten wurden schliesslich bis auf These 8, die mit
Genehmigung der Versammlung zurückgezogen wurde, angenommen.

Es folgte der Antrag des Vereines der Nieder-Lausitz, welcher sich gegen
die Ausstellung von Attesten für Ernährungspräparate, Bitter-
wass cru u. s. w. richtete, und zu dem Herr Heinze,während ein Vertreter des
Nieder-Lausitzer Vereins nicht anwesend war, den Vorschlag des Ausschusses
auf motivirte Tagesordn un g befürwortete. Diese] be hat folgenden Wortlaut:
In Erwägung, dass die Erfahrung gezeigt, wie häufig Atteste hervorragender
Aerzte und Professoren über Heilquellen, Präparate etc. zur schlimmsten
Reklame missbraucht worden sind, und in der Voraussetzung, dass nach
solchen Vorkommnissen jedes Mitglied des ärztlichen Standes die private
Bescheinigung über Werth und Wirkung solcher Handelsartikel unterlassen
und wissenschaftlichen Mittheilungen in Fachblättern das Verbot der Ver-
öffentlichung in politischen Zeitschriften beifügen werde, geht der Aerztetag
über den vorliegenden Antrag zur Tagesordnung über", und wird ohne Dis-
cussion genehmigt.

Zur Revision der deutschen Pharmacopoe beantragt der Refe-
rent, Herr Dr. Kün ne-Elberfeld, der Deutsche Aerztetag solle die Ansicht
aussprechen:

Dass unter der Voraussetzung der Beibehaltnng der lateinischen
Nomenclatur gegen die Abfassung der deutschen Pharmacopoe in deutscher
Sprache kein begründetes wesentliches Bedenken vorliegt.

Dass die Aufnahme der zu den antiseptischen Verbänden gebräuch-
lichen Verbandstoffe in die Pharmacopoe so lange beanstandet werden sollte,
bis es möglich geworden ist, sich auf eine leichte und sichere Art von der
Güte und Constanz ihrer Beschaffenheit zu überzeugen. Er sieht auch in
diesem Umstand einen neuen Grund, um die schon wiederholt gewünschte
Maassregel, die zur Revision der Pharmacopoe berufene Commission für die
Dauer der Geltung dieser Pharmacopoe permanent zu erklären und zum
Zwecke wichtiger Veränderungen von Zeit zu Zeit einzuberufen, auch seiner-
seits zu befürworten.

Dass eine ausgedehntere Streichung bisher in der Pharmacopoe auf-
genommener Arzneimittel nur auf Grund einer eingehenden und griindiieben
Statistik vorgenommen werden sollte.

Auch diese Thesen wurden nach eingehender Revision angenommen.
(Schluss folgt.)
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